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DAS „ZEHNTEL“ – CORONA – DELF – IN EIGE-
NER SACHE 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
141 mal wurden am letzten Samstag 4,2 km 
von Schüler:innen des KAIFU absolviert – 
das sind fast 600 km Laufstrecke!  

Damit wären die Teilnehmer:innen des 
„Zehntel“ als Staffel locker bis Mannheim 
gelaufen – beeindruckend. Ganz offensicht-
lich hat das Event zudem viel Freude ge-
macht – vielen Dank an alle Läufer:innen 
und Frau Gemmrig als Organisatorin. 
 
Die BSB hat den Muster-Corona-Hygiene-
plan angepasst. Künftig wird es in der 
Schule keine Maskenpflicht mehr geben. Al-
lerdings haben mich Schüler:innen ange-
sprochen, die in eigener Verantwortung 
zum Gesundheitsschutz gerne eine Maske 
tragen wollen. Es gibt z. T. nicht nur das Be-
dürfnis nach einem persönlichen Schutz der 
Gesundheit, sondern auch die Sorge vor ei-
ner Ansteckung von Risikopatient:innen im 
häuslichen Umfeld. Natürlich dürfen Schü-
ler:innen und Kolleg:innen auch weiterhin 
Masken tragen – jeder darf sich nach sei-
nem Bedürfnis schützen. Und wie bisher bin 
ich fest davon überzeugt, dass wir alle wei-
ter fair und solidarisch miteinander aus-
kommen und die jeweils eigenen Bedürf-
nisse zum Umgang mit der weiteren Ent-
wicklung respektieren. Alle Schüler:innen 
werden weiterhin an den regelhaften Test-
Tagen (Montag und Donnerstag) getestet. 

 
Im kommenden Jahr feiern wir das 60-
jähige Jubiläum des Elysee-Vertrages – des 
Gründungsdokuments der deutsch-franzö-
sischen Freundschaft. In der jüngsten Zeit -
angesichts der Präsidentschaftswahlen in 
Frankreich – ist uns allen sicher noch einmal 
deutlich geworden, wie bedeutsam eine 
gute Verbindung zu unserem Nachbarland 
ist. Dazu ist eine Kenntnis der französischen 
Sprache unerlässlich! Umso mehr freue ich 
mich über die fast 20 Schüler:innen des jet-
zigen 11. Jahrgangs, die das DELF-Zertifikat 
erworben haben und damit an einer franzö-
sischen Universität studieren zu können. 
Herzlichen Glückwunsch! 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler:innen, seit dem 
13. März 2020 haben Sie mindestens wö-
chentlich, z. T. fast täglich Info-Briefe erhal-
ten, um über die Geschehnisse in der Schule 
ihrer Kinder auf dem Laufenden zu sein. Es 
sind bis heute 96 Info-Briefe geworden (bei 
nur 38 „Schulwochen“ im Jahr). Ich ver-
binde mit dem heutigen Tag die Hoffnung, 
diese Frequenz ein bisschen absenken zu 
können und werde mich daher künftig nur 
noch alle zwei Wochen melden – es sei 
denn, es gibt dringende neue Infos! 

 
Viele Grüße 

Arne Wolter 
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